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Bemerkenswerte iibereinstimmende kolloide Metallreaktionen, 
Spektralanalyse und Blutfarbstoff. 

Von Eduard  R i c h t e r  (Hamburg). ,Eia~egangen aau 18 . . l td i  191.9.) 

Unter der grot~en Anzahl yon tierischee; 
pf|anzlichen und rein chemischen KSrpern, 
welche ich innerhalb zwSlf Jahren (mit Kriegs- 
unterbrechung ) untersuchte, ist eine Reihe be- 
sonders interessierender Stoffe, welche bisher 
unbekannte kolloide Reaktionen hervorbrachten. 
Ueber einige dieser K6rper und ihre Reaktionen 
habe ich bereits in der Deutsch. reed. Wochenschr. 
Nr. 26, in der Med. Klinik Nr. 28 and einer 
folgenden Nr. (1919) berichten k6tmen. In 
diesen Arbeiten ist z. B. des Adrenalin bzw. 
Suprarenin in einer L6sung yon 1:1000, ja in 
L6sungen yon I bis zu 80 Millionen noch als 
wirksam geschildertl and Kolloidreaktionen an- 
gegeben, welche sich in den tierischen K6rper- 
organ~n, Blut und Ham, als neue Reaktionen 
finden lassen. 

Wenn ich hier andere neae redfiktive K6rper 
zur Erw/ihnung bringe, so beriihre ich nur kurz 
jene yon mir gefundenen Stoffe, der Hypophyse 
and der Schilddr/ise, welche ich entsprechend 
zum Adrenalin, Hypophysalin and Thyrealin 
nannte. 

Die anderen yon mir untersuchten KOrper 
ffihre ich nur insoweit an, als sie einigermaiien 
gute Kolloidreaktionen geben und werde zum 
Schlui~ erst die hervorragendsten Stoffe yon 
gr6Bter kolloidchemischer Wirkung nennen. Zu 
sotchen yon mir untersuchten K6rpern gehSren : 
Agar, Akrolein, Adrenalin, Alizarin, Alloxan, 
Alkaloide, Amidoazobenzoi, Amidophenolchlor- 
hydrat. Aminobenzoes/inre, Anilin, Anthrazen, 
Antifebrin, Asparaginsiiure, Aspirint Atoxvl, 
Atropin, Benzidin, Benzophenon, Brenzkatech]n, 
Cbolesterin, Diazetyldioxim, Dimethylamidobenz- 
aldehyd, Dimethylparaphenylendiaminchlorhy- 
drat, Diphenylamin, Ouaiakol, Guanin, Glyzerin, 
Glykocholsaures Natrium. Glyk0[, Harnsiiure 
und ihre Salze, Hexamethylentetramin (ohne 
Reaktion), Hippursiiure, Hydrochinon, Hypo- 
ranthin (ohne .Reaktion), Kaffee,.Koffein, Ko- 
kain, Kognak, Kreatin (ohne Reaktion). Kre- 
atinin (ohne Reaktion), Kymol, Lezithin, Mor- 
phin, Naphthol, Naphthylamin, Natriumzitrat, 
Natrium nucleinicum, Neosalvarsan, Novokain. 
Olein saures Natrium, Phenazetin,Phenylendiamin. 
Piperazin, Phlorizin, Pyridin, Pyrodin, Resorzin, 
Rhodansalze, Salvarsau, Su|fanilin, Suprarenin, 
Strvchnin, Taurocholsaures Natrium, Tee, Theo- 

bromin, Thioharnstoff, Thymol, Toluol, Toluidin, 
Toluylendiamin (1:3:4), Tyrosin, Wein, Wein- 
s~uresalze, die Zucherarten (hesonders Milch- 
zucker), Zyankalium. 

In der vorstehenden Reihe yon K6rpem habe 
ich solche ohne Reaktion nur deshalb angeffihrt, 
weft es mir im Sinne der Untersuchungen be- 
achtlich erschien. K6rper, welche im Wasser 
al.lein .nicht reagierteu, habe ich au~erdem in 
Alkol~ol, Azeton, Ligroin, ferner in schwach 
alkalischen und sauren L6sungen einer Prfifung 
unterzogen. So gibt es K6rper, wie z. B. des 
Kreosot, Guajakot, Cholesterin usw., welche in 
schwach alkalischer L6sung z. B. durch Zusatz 
yon Kalkwasser oder d/inner Kaliumkarbonat- 
oder Natriumkarbonatl6sung gut reagieren. Es 
wtirde reich heut zu weit f/ihren, alle .die Kol- 
loidreaktionen dieser angef/ihrten KSrper ge- 
nauer zu schildern; ich mSchte reich zun~ichst 
n.ur zumeist an die Stoffe halten, welche die 
bemerkenswertesten Reaktionen geben. Auch 
habe ich devon abgesehen,  bisher bekannte 
Stoffe zu. zitieren, wie z. B. Hydroxylamin,Form- 
aldehyd, Ameisens~iure, Hydrazinhydrat, unter- 
phosphorige Sfiure, phosphorige Sfiure. 

Die KOrper nun yon besonders hervor.ragen- 
der Wirkung sind aut~er dem Suprarenin, Le- 
zithin, Alloxan, gallensaure Seize, Tyrosin, Atoxy!, 
Salvarsan, Neosalvarsan, Tannin, Pyrodin, (31y- 
zerin, Toluidln, Toluylendiamin, nnd v0r allem 
das Dimethylparaphenylendiaminchlorhydrat. 

Die Darsteflung dieser Kolloidreaktionen ist 
nach meiner langjiihrigen Erfahrung am besten 
so zu gestalten, dat~ man zu 10 ccm dest. Wassers 
etwas yon dem zu beobachtenden Stoff hinzu- 
Mgt,darin 15st (oder in Alkohoi, Azeton usw. 
16st) and dann zur Feststelhmg der Reduktions- 
kraft des betr. Stoffes einige (3- -5  --! 0) Tropfen 
einer 1 proz. Go!dchloridlOsung (Aurum flavum, 
nicht fuscum) hinzufiigt oder einige Tropfen 
einer 1,1 proz. Goldnatriumchloridl6sung, ev. 
mit vorherigem alkalischen Zusatz. Sieht man 
bei dieser streng innegehaltenen Reihenfotge 
rote oder amethystfarb'ene oder blaue oder braune 
Metallreduktion eintreten, so eignet sich der 
KOrper zur weiteren Untersuchung. Heil~e L6- 
sungen reagieren ungefiihr dreimal so kr~iftig 
wie kalte, was bei demZusatz yon MetallOsung 
quantitativ zu berficksichtigen ist. Die Reduk- 
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tionskraft der einzeluen KOrper ist nicht-nut  
qualitativ verschieden, sondern auch quantitativ 
und zeitlich, so dag man. gut rut, eine des 
weiteren zu beobachtencle Reaktion noch bis zu 
acht Tagen, ja bis zu 14 Tagen ruhig stehen zu 
lassen. Mit Hiife der genannten K6rper gelingt 
es, kirschrote; himbeerfarbene, viol.ette, seegri~ne, 
blaue,: braune Metallkolloidreaktionefi je nach 
der Reduktionskraft des Stoffes hervorzubringen, 
wobei das betr. Metall (z. B. (~old, Kupfer) in 
roten, bliiulichen oder schwarzen Partikelchen 
dutch spontanes Abstehen oder liingeres Zen- 
Irifugieren zu Boden fallen kann. 

Auch hier kommt es mir heute nicht'darauf 
an, die qualitativen und quantitativen Verhiilt- 
nisse genauer zu schildern. Der bisher be- 
stehenden Meinung, dab Kolloidreaktionen eine 
Hysteresis zeigen, bald kommen kSnnen, bald 
nicht, mOchte ich den Satz gegeniiberstellen, 
da[~ sie ebenso wie jede andere chemisehe Re- 
aktion einer stets normativen Gesetzmiigigkeit 
folgen. Es kommt dabei nur auf die richtige 
Dosierung der einzelnen Reaktionsk~rper an. 
Die Kolloidr'eaktion ist eben eine Reaktion ge- 
ringerer Quantitiiten, wie wir sie dem gegen- 
fiber an den allgemeinen chemischen Reaktionen 
kennen; daraus resultiert die Forderung ge- 
nauester Dosierung eigentlich you selbst. 

Einzelne chemische K6rper bringen,-wie z.B. 
das Totuylendiamin, Salvarsan in Goldl6sungen , 
Silbert~sungen usw. braune Reduktionen 
hervor, sie sind aber imstande, z. B. in einer 
violetten Alloxanreaktion nachtraglich hinzuge- 
setzt, himmelblaue Goldl6sungen hervorzu- 
bringen. Warum die Molekularkomplexe. der 
Metalle von einzelnen chemischenK6rpern feiner 
oder gr6ber dispers hervorgebracht werden, ist 
in ihrer chemischen Kgnstitution begriindet. 
Hier werden uns genauere Beobachtungen 
noch weitere befriedigende Resultate fiber 
Meta!lmolekularkomplexe und Molekulargewicht 
brmgen k~nnen. 

Im Allgemeinen will ich gleich vorausschicken, 
dab die roten dispersen Metallphasen spektral- 
analytisch Absorptionsstreifen in gelb und grfin 
geben, w~ihrend die bfaunen (z. B. des Goldes, 
Siibers, Palladiums, Platins, Kupfers usw.) 
den violetten Tell des Spektrums verdecken~ 
Auch dieses Verhalten gegenfiber dem Spelt- 
trum wird tins manche Aufschlfisse fit0er die 
Molekularkomplexe der Metalle im aligemeinen 
geben. 

Auch darfiber werden wir uns orientieren 
k6nnen, ob die Reduktionswirkung bis zum 
metallfschen Niederschlag immer fiber die Ent- 

sfehung yon Komplexsalzen ffihrt oder nicht 
(EhrliCh & 'Karrer, i ArsenometaUverbindungen). 

Ich gebe vier Reaktionsk6rper in ihren kol- 
loidchemischen Reakttonen hier genauer an, 
niimlich 1. das Adrenalin, 2. das Alloxan, 
3. das Tannin und 4. das Dimethylparapheny!- 
endiamin bzw. sein Chtorllydrat. 

Gibt man zu 10 ccm dest. Wasser 0,25 ccm 
einer Adrenalinl6sung 1:1000, erhitzt bis zum 
Kochen und fiigt einige Tropfen einer 1 proz. 
Goldchloridl/Ssung hinzu, so zeigt sich eine rote 
Goldkoiloidreaktion. Das Adrenalin wird be- 
kanntlich als ein Derivat der Dioxyphenyl-u- 
Methylamino - ~t - Oxypropions/ture aufgefaBt. 
Durch Abspaltung yon Kohlensfiure aus der ge- 
nannten Silure soll e s  gebildet werden. Die 
Bfldung-im Tierk6rper geschehe abet- vermutlich 

aus  l-Tyrosin (als0 der ~-Oxyphenyl-Amino- 
propions~ure), welches wieder aus der Spat- 
tung der Proteine entsteht. Das Tyrosin ver- 
wandle sich im Tierk6rper zuerst in Oxyphenyl- 
aetbylamin und naehher in Adrenalin. Eine 
Verwandschaft des Tyrosins mit dem Adrenalin 
wiire wohl mOglich, da auch Tyrosin stahlblaue 
Qoidkoiloidreaktion ausl~st. Diese Reakt~on 
findet nicht statt, wenn Trichloressigs/iure hin.- 
zugef/igt worden ist. Ich touche diese letztere 
Angabe, well sie f/ir die identifizJerungovon 
Kolloidwirkungen der betreffenden und anderer 
K6ri~ersubstanzen yon Bedeutung sere kann. 
lch-f/ir meine Person vermute abel  daf~ das 
Adrenalin :aus Eiweil]k6rpern, also Aminos~uren, 
dur'ch den LebensprozeB der Nebennierenzellen 
direkt hervorgebracht wird oder dab diese Zellen 
bereits aus dem Muskel oder den anderen en- 
dokrinen Drfisen und Organen stammende Pro- 
dukte zuge~hrt werden (auch reduzierender 
Art), welche hier durch die Nebenniere zwecks 
weiterer Reduktionswirkung dem Blute zuge- 
fiihrt werden zur Ausfibung der spezifischen 
physiologischen reduktiven K~rperfunktionen. 

Eine zweite bedeutsame Kolleidreakt~on lie- 
fert uns das Atloxan bzw~ der Mesoxalyl -. Ham- 
stoff; er entsteht bekanntlich aus der Harnsiiure 
durch Oxydation. Das Alloxan gibt sowOhl 
rote wie blaue Goldkolloidreaktionen. Eine 
seb6n kirschrote Goldreaktion erhAlt man auf 
fotgendem Wege: In 160 ccm genau-50 gra- 
digem Wasser 16st man 0,2 Alloxan friscb auf, 
setzt dazu 1,5 ccm 1 proz. Goldchlorid und kocht 
eben sehnell. Beim Erkalten bildet sich eine 
sch6ne kirschrote OoldkolloidlOsung. lch nenne 
im Folgenden diese MetallkolloidlOsungen d.,;~- 
Kfirze halber start Kolloid-So!utionen ".'(~iw- 
~ionen. |ch fibergehe die Eiawirkung des AIo 
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[oxans auf andere Metaile, $ilber usw., ferner 
in'-Alkohol usw. ~4nd alkalischen L6sungen usw. 
Erw~hnen will ich nur hier noch, daft die Ein- 
wirkung der Harnsiiure selbst auf Gold zu 
charakteristischen ReaRtionen ffibrt, wetche ich 
als neue Harnreaktion in der Med. Klinik Nr. 28 
(1919) geschildert habe. 

3. ein weiterer Sfoff, welcher wichtige Kol- 
toidreaktionen auslSst, ist das Tannin1). Das 
Tannin spielt nicht nur im Pflanzenk6rper eine 
bedeutende Rolle, sondern auch dutch den Ge- 
nut~ yon Tee, Kaffee usw., vege~abilischer Kost, 
(Karnivoren), Wein usw. im tierischen Organis- 
mus. Die Reduktio~skraft des Tannins ist eine 
ganz bedeutende, kh  gebe ein Bei,Piel zur 
Herstellung kirschroter GoldlSsungen. 

Fiigt man zu 100 ccm koehendem Wasser 
0,5 ecru ether ~/.2--i proz. Tannint6sung, lerner 
1~ ccm einer 2proz. kohlensauren Kalil6sung 
und setzt dazu 0,85 ccm 1 proz. Goldl6sung, 
so bildet sich eine sehr schSne kirsehrote Gold- 
koliution. Die LS~ung mug f r i t h  hergesteilt 
werden. Merkwfirdig ist, daft sieh Tannin in 
der angegebenen Prozen~uierung - -  mit Kalium- 
karbonat versetzt ~ schon in einigen Tagen.in 
eine grfine dem Chlorophyll ~hnliche F.~rbung 
verwandelt. Nach Mol i sch  braucht die Pflanzr 
zum Ergr/~nen unbedJngt Eisen. Dieses Element 
geht abet nicht in das Chlorophyll-Molekiil 
fiber, sondern ~cheint vielmehr eine gertngwer- 
tige Organomagnesium-Verhindung zu seth. 
Eine Verwandtschaft zwischen dem H~mogIobin, 
der Mu'tfersubstanz des Hi~moporphyrin und dem 
Phylloporphyrin als Derivat des Chlorophylls 
wird vermutet, weft durch Reduktion aus beiden 
Hamopyrrol (Dimethylpyroi) erhaiten wird. Die 
Metallbindungen beim Bluffarbstoff an Eisen, 
beim Chlorophyll an Magnesium charakterisieren 
beide Stoffe. Wie dem auch set, anzunehmen 
ist es, dab im Leben der Pflanze das Tannin 
el_he ihm bisher noch nieht zugesprochene Wir- 
kung zukommt und dab auch Farhstoffe der 
Pftanze in den Blfiten auf Kolloidreduktionen 
bzw. Kol|oidreaktionen durch Tannin mif Spuren 
yon Memllen:-Fe~ AI, Mg, K, Naund m~deren 
zuf~illigen metaBischen Beimengungen hervor- 
gebraeht werden kOnnten,-wobei ich abet auf die 
hervorragenden Untersuchungen W i 11 s t iit t e r's. 
~beL BI~fenfarbstoffe ver weise n m6chte..Die Re- 
duk~iot~skr~ft des Tannins sp!ett, indem wit es in 
Kaffee, Tee usw. ge~iegen~ nieht allein tm Darm-: 
kar, al des tierlschen K6rpers eine Rolte, sondern 

~) l..etzterer Sto~ ist aber bereits yon Wo. Ost- 
w a I d in seinem i3~ch ,,Die Welt der vernachl~s~igten 
Dt~r~ensiooen" S. 22 be~hrieben ,warden. 

kann auch durch Aufnahme in die Blutbahn 
eine ganz erhebliche Bedeutung haben. Ich 
selbst habe Tanninmetallkollutionen zu thera- 
peutischen Effekten hetangezogen. 

Eine vierte auf~erst bemerkenswerte Kolloid- 
reaktton ist ]ene, welche dureh Dimethylpara- 
phenylendiamin und ~hnliche Stoffe hervor- 
gerufen wird. Ich gebe ein Beispiel: 

Piigt man zu 10 ecru dest. Wassers 3 cem 
einer frisch bereiteten Dimethylparaphenylen- 
d iaminlOsung hinzu (1 :! 000), erhitzt die Misehung 
und gibt nun einige Trolden I proz. GoldlOsung 
hinzu, so entwickelt sich eine schSn~ an blut- 
rot erinne'rndeGoldkoHution. Genau der gleiehe 
Farbton entsteht aber auch durch Hinzufiigen 
yon einigen Tropfen 2 proz. KupferehloridI6sung, 
desgl, wiederum dnrch Hinzufiigen yon einigen 
Tropfen 2 proz. Merkuronitratl6sung, desgl, yon 

�9 einigen Tropfe n offizineller basischer essigsaurer 
Tonerde, ferner durch Hinzufiigen yon Bleiwasset. 
W~hrend diese eigentfimlichen Kolloid-Farbreak- 
tionen in heifier LOsung hervorgerufen werden, 
gibt ZusatZ yon einige n Tropfen 2,5 proz. Ferri- 
sutfatlSsung, merkwiirdigerweise sehon in der 
Kiilte eine blutrote P~rbung. Aueh andere 
Metalle, wie Silber, Uran, Cer (nitrieum), Lan- 
than (~itrieum), Didym (nitricum), Thor (nitri- 
cure und v o r  allem Platinchlorid geben Parb- 
verlinderungen ahnlich kolloiden Charakters. 
Die Koiloidnamr dieser Parbreaktionen wird 
weiterhin dadureh bewiesen, dat~ sie alle beim 
l,'tngeren Stehen his zu einigen Tagen btaue 
Umwandlungen bilden. Ueberdies aber linden 
sich recht bemerkenswerte Hinb|icke aul die 
eigenartige Kotloidiiiit der Metallreaktionen mit 
Gold, Quecksilber, Sitber, Kupfer, Platin, Blei, 
Aluminium. 

Uniersucht man aile diese Metallkotlutionen 
spektralanaiytiSch, so sehen wit hauptsiichlich 
zwei scharfe Absorptionsstreifen und einen zarten 
dritten im Spekirum auhreten, und zwar l:tei all 

�9 den genannten Metallen gemeinsam in gelb und 
grfin bei Wel!enlinie 565 bis 570 Millionstel 
Millimeter und 515 bis 520 Millionstel Millimeter. 
Die dritte zartere Absorption findet im Violetten 
statf~ -Die ffir die ~,pektralanalyse eventuel} 
nStige Verdiinnung der Reaktionen muf~ beim 
Eisen .rasch hergestellt werden, denn bei Zu- 
satz yon zuviel dest. Wasser-vei'schwindet die 
Rotffirbung und die nunmehr gelbliche LSsung 
~ei.gt keinen Absorptionsstreifen. Die blauen 
L6sungen geben ebenfails keine deuttichen Ab- 
sorptionsspektren im sichtbaren Tell. Braune 
Molekularkomplexe v~deehen den blauvioletten 
Tell des Spektrums. 
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Vergleicht man das Absorptions~pektrum 
des Oxyhamoglobirls mit dem gefuadenen Ab- 
sorptionsspektrum des Eisens,. so sieht man, 
dat~ beim ers'teren die Absorptionsstreifen 
bet 576 bis 580 und 535 his 541 liegen. 
Die auffallende Aehnlichkett der Absorptions- 
streifen des Blutfarbstoffs mit denen des kol- 
loiden Eisens lassen den Schlul~ erlaubt scheinen, 
daft es slch bet den Absorptlonsstreifen de~ 
Blutfarbstoffes. um die spektralanalytischen 
Streifen des. Eisens haudelt, welche nur 
dutch die bestehende koiloide Eiweil~verbin- 
dung auseiuandergezerrt und Verschoben sind. 
Dafiir spricht such das gleiche Verbaiten der 
braunen alkallschen Hamatinl6sungen, welehe 
sich spektroskopiseh ebenso verhalten wie braune 
MetallkOlutionen. Will-man dieses Faktum nicht 
in der geschilderten Weise bewerten, so mfiflte 
man an e ine  bisher .unbekannte Metallverbin- 
dung bzw. i~n ein ganz anderes Metatl denken 
wie Etsen, dem die spektroskopische Absorption 
zukilme. Dem kann .aber nicht so seth, denn, 
wie gesagt, bieten eben alle die genannten Me- 
talle insgesamt, d i e s elb e n Absorptionsstrei~en. 

Der letztere Befund fiihrt aber zu der Erkennt- 
n i s ,dag  eihe Differenzierung der Meta!le auf 
dem~-Wege, spektroskoPischer Absorption nieht 
m6gl|eh i s t ;  o b  diese. Erkenntnis unsere An- 
schauung fiber die Bewertung der Emissions- 
Spektren vergaster Metalle .~i~dern. kann, .ist zu- 
n~lchst'nicht wahrscheinlich. Auch fiir die 
dunketbliiuliche Bescbaffenheit des venOsen 
Blutes glaube ieh dasVerhalten der kolloiden 
Eisenreaktion in Parallde stellen zu k~3nnen, in- 
sofern, sis beim Hfimoglobin durchdie weilere 
Sauerstoffentziehung ]ener Eisenfarbton zur Gel- 
turig kommt, wie wir ihn in den b!auen Eisen- 
reduktionen sehen. 

Die gel~annteh Kollo!clreaktionen der Metalle 
Gold,-Kupfer, Queeksilber, Platin, Efsen, Alu- 
rain!urn, Blei, Silber gehen ohne Unterschied 
des zur Reakfion gebrachten Salzes vor  sich, 
so dag sie, wie geschildert, an Salzen der Salz- 
s~iure, $chwefels~iure, Salpeters~iure usw. gleich- 
artig s~ch bilden. Die S~iurekomponente hat 
also keinen EinfluB, nur die Metallkomponente. 

(Jeht man an die Beobachtung der rote~ 
Metall6sungen im Ultramikroskop yon S i e d e n- 
topf  u. Zs igmondy ,  so sieht man beJ Gold, 
Quecksilber, Kupfer,. Platin, Sider im K•vetten- 
strom ein Aufblitzen une~dlich vieler Ultra. 
mikronen, welche beim Kupfer r6tlich, beam 
Quecksilber blendend hell empfunde~ werden. 
Die genauere Beobachtung der Submikronen lm 
Dunkdfeld zeigt, dat~ Goldkollutioner~ m~endlJch 
viele gelbliche Goldteilchen zeigen; Quecksilber 
ergibt sowo.hl rundlfche schwiirzliche Sub- 
mikronen wie such gekreuzte Kristallkonfigura- 
tiOnen, die zwar den L e a'scben Silberkrist~llcheu 
iihnlich sehen,, aber wohl Komplexsalzbildungen 
stud, und zwar wahrscheinlich Di-Hg-Diphenyl- 
amin. Eine genauere Untersuchung des Ge- 
misches im kolloiden Quecksilber mit diesen 
hellblitzenden Kristallen steht.: abet noch aus. 
Quantitativ entspricht die M6nge der gefalllen 

�9 Hg-Komplexe nicht dora iiuflerst geringen "Zu- 
satz yon 3 mg Diphenylparaphenyiendiamin ~u 
zehn Tropfen 2proz. MerkuronitratI6sung. 

Weitere Phenylenderivate bin ich dabei zu 
.untersuehen. 

Aus den geschilderten Kolloidreduktio.nen 
sehen wit, dag gewisse Diarnine eis~e:besonders 
starke Reduktionskraft haben u~l. :wabrsclrein- 
llch mit den Reduktionsk6rpe~n: tier Amino- 
gruppen im Tierorganismus auf' gi~iche Stufe 
zu stellen sind, aber such Oxygruppen zelge n 
wesentliche Reduktionswirkungen.. l~.ineSyste- 
matisierung atler dieser K6rper, ferner eine g ~  
nauel:e Durcbforschung der rot .oder schwaft 
gefallten MetaIldispersionen wird uns neue che- 
mische Anschauungen fiber Molekularkomplefe 
geben sis auch eine Bereicherung .des ph~'si- 
kalischen Verhaltens bzw. der Farben herbei- 
fiih(en. 

Einen Tell der praktisCh verwertbaren l~eduk- 
tionen zur Herstellung kolloider Mefalle babe ieh 
unter Fatentschulz gestetlt. Das kolloide Eisen 
und andere Kollaidmetalle verwerte ich 
therapeutisch zu internen~ subkutanen und tn- 
traven~sen Injektionem. Offer, bar b'erubt die 
WirkUng vieler An/isthettka auf ihrer Reduktions- 
wirkung im K6rper. 

r~ 


